Besucher Erklärung

Visitors Declaration Form

Vor dem Hintergrund und im Zusammenhang damit, dass e-shelter dem Besucher Zugang
zu seinen Geschäftsräumen gewährt, erklärt sich der Besucher mit Folgendem einverstanden:

In consideration of e-shelter granting the visitor access to its premises the visitor agrees
that:

1. Es besteht Einigkeit darüber, dass dem Besucher in Verbindung mit dem Zugang des
Besuchers zu den Geschäftsräumen von e-shelter oder im Rahmen eines sonstigen
Verhältnisses zu e-shelter Zugang zu bestimmten »Vertraulichen Informationen« von
e-shelter entsprechend der nachfolgenden Definition dieses Begriffs gewährt werden
kann.
Vertrauliche Informationen bezeichnen jegliche Informationen von e-shelter oder
bezogen auf e-shelter, die nicht allgemein zugänglich sind oder von anderen nicht
allgemein genutzt werden oder deren Nutzen oder Wert nicht allgemein bekannt ist,
ungeachtet dessen, ob die zugrunde liegenden Einzelheiten allgemein zugänglich sind
oder nicht.
Mit Ausnahme, dass e-shelter anderweitig seine schriftliche Einwilligung gibt, darf der
Besucher weder direkt noch indirekt jegliche vertraulichen Informationen nutzen, aus
den Geschäftsräumen von e-shelter entfernen, vervielfältigen, fotografieren oder zu
keiner Zeit gegenüber jeder anderen Person oder Rechtspersönlichkeit offen legen.

1. In connection with the visitors access to e-shelter’s premises or any other relationship
with e-shelter, the visitor may be given access to certain »confidential information«
of e-shelter as defined herein.
Confidential information means any and all information of or relating to e-shelter that
is not generally available to or used by others or the utility or value of which is not
generally known or recognized as standard practice, whether or not the underlying
details are in the public domain.
Except as e-shelter may otherwise consent in writing, the visitor shall not, either
directly or indirectly, use, remove from e-shelter’s premises, reproduce, photograph, or
at any time disclose to any person or entity, any of e-shelter’s confidential information.

2. Der Besucher erklärt sich bereit, sich mit den Sicherheitsverfahren, Hinweisschildern
sowie sämtlichen anwendbaren Standards der rechtlichen Bestimmungen zum Schutz
der Gesundheit und zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz vertraut zu machen und
diese zu beachten. Der Besucher erklärt sich bereit, persönliche Schutzausrüstung zu
tragen, wenn es verlangt wird.

3. The visitor takes part to the visit at his/her own risk. e-shelter can solely be held liable
in accordance with the applicable statutory provisions under Austrian law.

3. Die Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr des Besuchers. e-shelter haftet ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach österreichischem Recht.

2. The visitor agrees to familiarize himself and comply with the safety procedures,
information signs, as well as with all applicable health and safety standards at work.
If required, the visitor agrees to wear personal protective equipment.

4. Should any provision of this declaration be or become invalid, the validity of the
remaining provisions of this declaration will not be affected. Should a provision for any
reason in whole or in part be invalid or unenforceable, this provision will remain valid
and enforceable to the fullest extent permitted under Austrian law.

4. Sollte eine der Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Erklärung nicht berührt. Sollte
eine Bestimmung aus jedwedem Grund ganz oder teilweise für ungültig oder nicht
durchsetzbar erachtet werden, bleibt die entsprechende Bestimmung im höchsten,
rechtlich nach österreichischem Recht zulässigen Maß wirksam und durchsetzbar.

e-shelter Austria 1 GmbH

ORT, DATUM
LOCATION, DATE

VOR- UND ZUNAME DES BESUCHERS
VISITOR’S FIRST AND LAST NAME

FIRMA
NAME OF COMPANY

05/2018
UNTERSCHRIFT DES BESUCHERS
VISITOR’S SIGNATURE

